
 
31.08.2020 – Verleihung des Frankfurter Bürgerpreises 2020 
  
Heute fand die feierliche Verleihung des 
Frankfurter Bürgerpreises 2020 in der 
Frankfurter Paulskirche statt. In der 2.  
von 3 Kategorien, der Kategorie „U21“, 
hat in diesem Jahr unsere TSG-Projekt-
leitungsgruppe „Parkour-Anlage“ den 1. 
Preis gewonnen. Zur Preisverleihung 
hatten der Oberbürgermeister, Herr Peter 
Feldmann, und der Vorstandsvorsitzende 
der Frankfurter Sparkasse, Herr Robert 
Restani, eingeladen.  

 
Die abendliche Veranstaltung begann mit 
einem musikalischen Auftakt mit Klavier, 
Violine und Cello.   

 
Dann begrüßte Oberbürgermeister Peter 
Feldmann die insgesamt 11 Preisträger 
der verschiedenen Kategorien und die 
zahlreichen Gäste. Er würdigte besonders 
das hohe ehrenamtliche Engagement der 
Bürger*innen der Stadt Frankfurt in Zeiten 
der Corona-Krise.  
 

Unsere 4 Preisträger, Julius Kiesau, Anna Riegeler, Finn Deutsch und Julian Weber 
wurden nicht nur von 3 Vorständen der TSG begleitet, sondern auch von unserem 
Ortsvorsteher Yannick Schwander und dessen Stellvertreter Henner Deutsch. Beide 
haben das Parkour-Projekt von Anfang an begleitet und unterstützt, und ließen es sich 
nicht nehmen, der Ehrung der Projektleitungsgruppe an diesem Abend beizuwohnen.    



Anna, Finn, Julian und Julius hatten sich extra für den heutigen Tag Shirts auf der 
Vorder- und Rückseite mit ihrem selbstkreierten Parkour-Logo bedruckt und warteten 
gespannt auf ihren Auftritt nach den Reden der Herren Feldmann und Restani.      

Herr Restani nahm die Ehrung vor und erklärte in seiner Ansprache was Parkour ist 
und lobte das Engagement von Julius, Anna, Finn und Julian in den letzten 3 Jahren. 
Sie hatten nicht nur eine Idee, sondern diese Idee auch konzipiert, ausgearbeitet, 
vorgetragen, diskutiert und begleiten nun die Umsetzung. Deshalb haben sie zu Recht 
den 1. Preis und damit jeweils eine Urkunde und ein Preisgeld gewonnen.   

Die Veranstaltung endete mit einer weiteren, sehr schönen musikalischen Einlage und 
einem natürlich „Corona“-gerechten Gruppenfoto aller Preisträger zusammen mit den 
Herren Feldmann und Restani, d.h. mit Mund-Nasen-Schutz und unter Wahrung eines 
Abstands von 1,5m. Dafür stellten sich alle mit dem Rücken zum Publikum, so dass 
die Bilder von der Empore aufgenommen werden konnten. Anschließend entschieden 
wir uns für ein ganz schnelles Bild ohne Masken und mit dem Scheck der Sparkasse.   



Danach ging es zurück nach Nieder-Erlenbach, um den Bürgerpreis der Stadt 
Frankfurt auch gebührend zu feiern. In der „Alten Scheune“ stießen wir gemeinsam 
auf den Erfolg und alles, was unsere 4 Projektleiter bis dato geleistet haben, an. Alle 
waren/sind sich einig, dass sich die Arbeit und die investierte Zeit gelohnt haben.  

 
Wie geht es jetzt weiter?  
 
Am Mittwoch, den 02.09.2020, findet auf der Sportanlage „Insel“ eine sogenannte 
Bauanlaufberatung statt, an der sich der leitende Bauingenieur mit Vertretern des 
Sportamts, des Grünflächenamts, dem bauausführenden Unternehmen, der TSG und 
natürlich der Projektleitungsgruppe trifft, um die Projektrealisierung (= Bauphase) mit 
allen Beteiligten ausführlich zu besprechen. 
 
In der darauffolgenden Woche wird die Firma Heus Betonwerke GmbH – 
Sportstättenbau mit den Boden- und Pflasterarbeiten beginnen, bevor dann die 
Betonblöcke und Stangen geliefert und aufgestellt werden. Zum Schluss wird dann der 
Weichbodenbelag aufgetragen, so dass -abhängig vom Wetter- die Parkour-Anlage 
Anfang/Mitte November fertig sein könnte. Wann und in welcher Form wir die Anlage 
dann offiziell einweihen, werden wir zu gegebener Zeit mit dem Sportamt abstimmen 
und frühzeitig kommunizieren.      
 
Zum Schluss noch ein Blick auf die verliehenen Urkunden, die Julius, Anna, Finn und 
Julian überreicht wurden. Vielleicht ist das ein Ansporn für andere Jugendliche oder 
TSG-Mitglieder, sich mit einem Projekt oder der Übernahme einer Trainer- oder 
Übungsleitertätigkeit oder einem Amt in einer der TSG-Gremien ehrenamtlich zu 
engagieren. Das lohnt sich nicht nur, sondern macht auch Spaß und Freude und 
bereichert den persönlichen Lebenslauf.  
 



Abschließend nochmals unser aller Dank an Julius, Anna, Finn und Julian, an den 
Ortsbeirat von Nieder-Erlenbach, die verantwortlichen Mitarbeiter im Sportamt und alle 
Beteiligten dieses Projekts.  
 



Über die weiteren Schritte werden wir auch zukünftig auf unserer Website 
www.tsg1888.de ausführlich berichten.  
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
 


